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REGENSDORF / Neues Oberstufenmodell definiert Lernen als Job
Eine Schule ohne Hausaufgaben
Die Lehrerschaft von «Ruggenacher» und «Petermoos» wollen enger
zusammenarbeiten und ihre Schulmodelle angleichen. Herkömmliche
Strukturen werden dem Wandel der Gesellschaft angepasst.
BARBARA GASSER

Das alte Schulmodell hat ausgedient: Die Schüler bewegen sich
zukünftig in Richtung individualisiertes Lernen. (A)
«Für jedes Kind eine eigene Schule bauen.» So stellt sich Lehrer Ueli
Müller vom Oberstufenschulhaus Petermoos in Buchs die Zukunft vor.
Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat er ein Projekt
ausgearbeitet, wie die Oberstufe Regensdorf, Buchs, Dällikon ab 2010
funktionieren soll. Sie halten fest, dass die Schule ein Erfolgserlebnis
sein soll und wollen damit bei den Jugendlichen eine positive
Grundstimmung hervorrufen. Des Weiteren soll Lernen als Job
angesehen werden. Ihnen schwebt die Schule als Bildungszentrum vor,
wo spezielle Fähigkeiten gefördert werden. Es gibt keine
Klassenaufteilung mehr, sondern altersdurchmischte autonome Teams,
die von sogenannten Lerncoaches individuell begleitet werden.

Präsenzzeit statt Stundenplan

«Erst Anpassungen an das neue System nehmen wir für das kommende
Schuljahr 2009/2010 vor», erklärt Müller. «Ab 2012 wollen wir das
individuelle, selbstgesteuerte und selbstregulierte Lernen ab der 7. Klasse
einführen.» Dazu gehört, dass statt eines Stundenplans von Montag bis
Freitag eine Präsenzzeit von morgens bis abends für Lehrende und
Lernende eingeführt wird. Die Schule wird als Arbeitsplatz betrachtet, an
dem gewisse Leistungen erbracht werden müssen. Nach Schulschluss
sind die Tagespensen erfüllt. Hausaufgaben gibt es keine. Die
Mittagspause können die jungen Leute entweder zu Hause oder ebenfalls
in der Schule verbringen. Die Einführung von Tagesstrukturen – etwa
einem Mittagstisch – sind Teil des neuen Gesetzes.

An der Regensdorfer Oberstufe sollen die Schülerinnen und Schüler ihre
eigenen Lernziele mit einem Lerncoach definieren. Stärker gewichtet
werden in Zukunft die sozialen Kompetenzen oder der konstruktive
Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten. «Etwas zu verstehen,
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An der Regensdorfer Oberstufe sollen die Schülerinnen und Schüler ihre
eigenen Lernziele mit einem Lerncoach definieren. Stärker gewichtet
werden in Zukunft die sozialen Kompetenzen oder der konstruktive
Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten. «Etwas zu verstehen,
gibt ein gutes Gefühl», sagte Andreas Müller in seinem Referat über
neue Lernkulturen. Er hat das Projektteam in Regensdorf begleitet. Die
neuen Strukturen zielen darauf ab, die Schülerinnen und Schüler
selbständiger und mit Freude arbeiten zu lassen.

Schule in Aufbruchstimmung

Obwohl die neuen Strukturen für beide Schulhäuser gelten werden, muss
man sich in Regensdorf zuhanden der Bildungsdirektion auf ein
Schulmodell einigen, entweder für die dreiteilige Sek wie im
«Ruggenacher» oder die gegliederte wie im «Petermoos». Bisher ist noch
nichts entschieden. Ebenfalls unklar ist, ob das neue Konzept überhaupt
bewilligt wird. «Wir sind zuversichtlich, dass wir Erfolg damit haben»,
sagt Marlise Fahrni, Präsidentin der Oberstufenschulpflege. Es gebe
bereits Gemeinden, in denen bereits etwas Ähnliches umgesetzt sei. «Wir
sind in Aufbruchstimmung und wollen den Pioniergeist aus früheren
Jahren wieder aufnehmen.» Das «Petermoos» war die erste Schule im
Kanton, die 1977 das System der abteilungsübergreifenden Schule
eingeführt hatte.


